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Haftung des
des Architekten für
Bauentwurf und Kostenvoranschlag
voranschlag

Museumserweiterungsbau
Museumserweiterungsbau Trier
Trier

der ursprünglich geplanten
geplanten Bauausführung“
Bauausführung“ erforderlich ge¬
ge
worden seien, vielmehr nur infolge der fehlerhaften Berech¬
Berech
nung des
des Klägers sich
sich als
als notwendig
notwendig herausgestellt
herausgestellt hätten.
hätten.
der Beklagten
Endlich aber könne eine
eine Verpflichtung der
nicht daraus her¬
zur Erstattung der Mehrkosten auch nicht
her
geleitet werden,
werden, daß
daß die
die Beklagte
Beklagte auf Kosten
Kosten des
des Klägers
bereichert worden sei, und zwar einerseits um den Wert
der mehr verwendeten Eisenträger, anderseits, weil die
angemessene Vergütung für Herstellung des
des Mauerwerks
erheblich höher sei als die berechnete. Denn die Mehr¬
Mehr
leistungen des Klägers hätten doch mit
mit zu dem Werke
gehört, das
das der
der Kläger
Kläger vertragsmäßig
vertragsmäßig für
für eine
eine Gegen¬
Gegen
leistung von 8000 M. herzustellen hatte. Und
Und selbst
wenn die Beklagte, weil
weil diese Gegenleistung zu
zu billig
billig
gewesen, einen Vorteil auf Kosten des Klägers erlangt
habe, so würde doch dieser Vorteil
Vorteil als „ungerechtfertigter“
nicht angesehen
angesehen werden können, da die Beklagte ein
„vertragsmäßiges Recht“ darauf erworben hätte, daß
daß der
Kläger den
den ihm übertragenen Anbau nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der
Bauzeichnung und der statischen Berechnung für
für einen
einen
N—1, Refer.
Preis von 8000 M. herstellte.

Bei einem von einem Architekten hergestell¬
hergestell
ten Bauentwurf und Kostenanschlag war davon
ausgegangen, daß für
für den Neubau eine Fun¬
Fun
damentierungstiefe von 3,65 m ausreichend sei.
sei.
Es stellte sich aber heraus, daß
daß bei ordnungs¬
ordnungs
Fundamente wegen
mäßiger Bauausführung die Fundamente
wegen
des ungewöhnlich schlechten Baugrundes ganz
ganz
erheblich tiefer hätten gelegt werden müssen.
müssen.
Neubaues
Eine anschlagsmäßige Herstellung des
des Neubaues
stellte sich danach als unmöglich heraus. Der
Der
Bauherr verweigerte dem Architekten deshalb
deshalb
die Vergütung für die Arbeit. Das Oberlandes¬
Oberlandes
gericht verurteilte ihn zur Zahlung, nachdem
drei Architekten als Sachverständige vernom¬
vernom
Klägers
men waren und sich zugunsten des Klägers
Reichsgericht hob
ausgesprochen hatten. Das Reichsgericht
hob
dieses Urteil jedoch auf und wies die Sache
Sache in
wesent¬
die Vorinstanz zurück. Es führte im wesent
lichen folgendes aus: „Der
„Der Architekt
Architekt genügte
genügte
den an ihn
ihn zu stellenden Anforderungen,
Anforderungen, wenn
wenn
er mit derjenigen Sorgfalt, welche für
für die
die
Herstellung von Kostenanschlägen in den
den beteiligten
Kreisen hergebrachtermaßen verlangt wird,
wird, auch
auch in
in
Rücksicht auf den in Rede stehenden Punkt, nämlich
Fundamentierungsarbeiten,
die Bemessung
Bemessung der Tiefe der Fundamentierungsarbeiten,
Anforderungen in
vorging. Darüber, welche Anforderungen
in jener
jener
angefochtenen
dem
Richtung gestellt worden, fehlt in
in dem angefochtenen
Urteil eine ausreichende Grundlage. Die
Die vernommenen
wie
Sachverständigen befinden sich in der gleichen Lage wie
der Kläger.
Es hätten auch solche Personen
Personen gehört
werden müssen, die öfters den Architekten Aufträge
Aufträge zu
zu
solchen Arbeiten erteilen. Außerdem war zu prüfen, ob
nicht der Kläger jedenfalls den
den Beklagten
Beklagten darauf
darauf hinzu¬
hinzu
Ueberschreitung
weisen hatte, daß
daß der Kostenanschlag eine
eine Ueberschreitung
erfahren müsse, falls etwa der von ihm nicht untersuchte
Baugrund sich als ein ungünstigerer herausstellen
herausstellen würde.
würde.
Endlich hätte dazu Stellung genommen werden müssen,
müssen,
ihnen her¬
inwieweit die Sachverständigen von dem von ihnen
her
vorgehobenen Punkte beeinflußt gewesen, daß
daß die Archi¬
Archi
tekten nicht verpflichtet seien, Kosten aus eigner Tasche
Tasche
aufzuwenden, um sich über die Beschaffenheit des Bau¬
Bau
H.
grundes zu
zu überzeugen.
H. F.

A Vom Holzmarkt
Während sonst um diese Zeit die
Saison morte herrscht, ist heuer von der¬
der
selben nicht das geringste wahrzunehmen.

Der Verlauf des Verkaufsgeschäfts in
süddeutschen rauhen Brettern kann
als ein recht befriedigender bezeichnet
werden, denn es macht sich anhaltend
ein reger Begehr nach Schnittwaren aller
aller
Art
Art bemerkbar, und der Absatz vollzieht
sich in regulärer Weise. Dabei sind
die am Markte vorhandenen Bestände
durchaus nicht belangreich. Wohl
Wohl ist
infolge der erhöhten Produktion der Be¬
Be
stand am Markte etwas angewachsen,
indessen kann von einem Ueberangebot
keine Rede sein. Die Produzenten hal¬
hal
ten auf hohe Preise, und dementsprechend
dementsprechend
müssen
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auch

die

süddeutschen

Groß¬
Groß

händler im Verkauf
Verkauf angemessene Preise
verlangen. Die Verladungen von Bret¬
Bret
tern, Dielen und Latten von den ober¬
ober
rheinischen Plätzen nach den mittel- und

